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Der Anwaltverein informiert
Haustierhaltung in der Mietwohnung

Bernd Jahreis, Rechtsanwalt
Fachanwalt für Erbrecht und Mietund Wohnungseigentumsrecht

Immer wieder gibt es im Rahmen
von Mietverhältnissen Probleme
bei der Haltung von Haustieren.
Dies aus den unterschiedlichsten
Gründen heraus.

Hier die wichtigsten Grundsätze:
Ein generelles Verbot der Tierhaltung im Rahmen eines Formularmietvertrages ist wegen Verstoß
gegen § 307 BGB unwirksam. Dies
hat der BGH im Rahmen eines Urteils vom 14.11.2007 so entschieden und dies damit begründet,
dass dadurch auch die Haltung
von Kleintieren wie Goldhamster,
Meerschweinchen, Zwergkaninchen, Aquarienfischen und Wellensittichen betroffen wäre. Dies
bedeutet aber nicht, dass ein Mieter nach Gutdünken Tiere in der
Wohnung halten kann.
Wird im Rahmen eines Formularmietvertrages konkret die Haltung von Hunden oder Katzen untersagt, so ist diese Regelung
wirksam und eine Aufhebung dieses mietvertraglichen Verbots ist
nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Vermieters möglich.
Verlangt ein Mietvertrag für die
Tierhaltung die Zustimmung des
Vermieters, so darf dieser eine ge-

wünschte Stimmung zur Tierhaltung nicht willkürlich untersagen,
sondern muss dafür nachvollziehbare Gründe für die Versagung der
Zustimmung nennen können, wobei auch die bisherige Genehmigungspraxis des Vermieters eine
Rolle spielt, d. h. soweit er bislang
bei entsprechenden Anfragen die
Tierhaltung genehmigt hat, kann
er hiervon nicht ohne wesentlichen Grund (z. B. ständige Verschmutzung der Grünanlagen
etc.) abweichen. Erlaubt der Mietvertrag ausdrücklich die Tierhaltung, so erstreckt sich diese Genehmigung auf alle üblichen Tiere
wie Hunde, Katzen, Käfigvögel
oder übliche Kleintiere wie Hamster, Kaninchen und Meerschweinchen. Diese Erlaubnis findet allerdings dort ihre Grenzen, wo objektiv gesehen die Wohnung für die
jeweilige Tierhaltung oder aber
auch den beabsichtigten Umfang
der Tierhaltung nicht geeignet ist.
Enthält ein Mietvertrag keine

Bestimmung zur Tierhaltung, so
bedarf die Haltung von anderen
Tieren wie den oben genannten
Kleintieren, d. h. also z. B. von
Hunden und Katzen der Zustimmung des Vermieters, der bei seiner Entscheidung vernünftige
Gründe bei einer etwaigen Ablehnung nennen muss (z. B. Gefährdung von Kleinkindern, Verunreinigung von Kinderspielplätzen
etc.).
Hält ein Mieter ohne erforderliche Mietererlaubnis ein Haustier,
so kann der Vermieter den Mieter
bei nachvollziehbaren Gründen
auffordern, das Tier abzuschaffen
und ggf. auch Klage auf Beseitigung des Tieres erheben. Kommt
der Mieter einer entsprechenden
Beseitigungsaufforderung nicht
nach, so kann dies im Extremfall,
z. B. bei der Gefährdung von anderen Mietern, auch zur Kündigung
des Mietverhältnisses führen.
Selbst wenn aufgrund des Mietvertrages oder aufgrund einer

ausdrücklichen Genehmigung des
Vermieters die Haltung eines Tieres zulässig ist bzw. war, so kann
der Vermieter aus wichtigem
Grund die einmal erteilte Genehmigung widerrufen. Dies z. B.
dann, wenn ein Hund durch ständiges Bellen die Nachtruhe anderer Mieter nachhaltig stört.

In der Regel handelt es sich dabei um Einzelfallentscheidungen,
bei denen Ihnen ein Rechtsanwalt
Auskunft zur jeweiligen Rechtslage erteilen kann.
Einen kompetenten Ansprechpartner finden Sie dafür über den
Bayreuther Anwaltverein.
www.bayreuther-anwaltverein.de

Beschäftigung durch Zeitarbeit
Durch Personalleasing zurück auf den Arbeitsmarkt

Die Zeitarbeit als Indikator
Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften gestiegen

Der Anteil qualifizierter Zeitarbeitskräfte ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen.
Foto: djd/Randstad Deutschland

Die Erholung am deutschen Arbeitsmarkt hat sich im Sommer
2010 fortgesetzt. So sank die Zahl
der gemeldeten Arbeitslosen im
Juni gegenüber dem Vormonat um

88.000 auf 3,15 Millionen. Dies
war rund eine Viertelmillion weniger als ein Jahr zuvor. Damit ist der
Arbeitsmarkt wieder auf dem
Niveau vor der Krise.
Für die deutliche Erholung auf
dem Arbeitsmarkt ist nicht zuletzt
die Zeitarbeit verantwortlich. Zeitarbeit ist ein konjunktureller Frühindikator, weil die Personalverantwortlichen zu Beginn eines

Aufschwungs noch vorsichtig mit
direkten Einstellungen sind. Bei
den Kunden von Zeitarbeitsfirmen
ist vor allem die Nachfrage nach
qualifizierten Arbeitskräften gestiegen, ihr Anteil hat sich in den
vergangenen Jahren kontinuierlich erhöht. So haben verschiedene Zeitarbeitsfirmen eine breit angelegte Bewerberkampagne zur
Ansprache qualifizierter Fachkräfte gestartet. Ziel ist es, neue Bewerber für über 6.000 offene Stellen zu gewinnen.
Im Mittelpunkt der Kampagne
steht die neue Microsite www.jobin-einer-neuen-arbeitswelt.de,
die über die verschiedenen Berufsmöglichkeiten informiert. Von
dort aus gelangt man auf die Online-Jobbörse, die alle bundesweit
offenen Stellen vorstellt. Sie beschränkt sich nicht nur auf Jobs im
Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung, sondern bietet auch die
Direktvermittlung in unterschiedlichsten Branchen.
djd

In Dauerstellung suchen wir motivierte

Mitarbeiter/innen:
• Klempner/Spengler
• Elektro- u. Mobilfunkmonteure
• Maler/Lackierer/Verputzer
• Trockenbauer/Baufacharbeiter
• Heizungs- und Sanitärmonteure
• Solar- und Photovotaikmonteure

K &H

Personalmanagement GmbH

• Schlosser/Schweißer
aller Fachrichtungen

• Industriemechaniker/
Dreher/Fräser
• Betonbauer/Maurer
• Betonierer, Eisenbinder
• Hilfskräfte

(mit einschlägiger Berufserfahrung)

Friedrich-von-Schiller-Str. 1
95444 Bayreuth

Telefon: 09 21-150 39 80

Telefax: 09 21-150 39 85
info@khgmbh.com · www.khgmbh.com

Flexibilität und Medienkompetenz gehören heute im Berufsleben zwingend
dazu.
Foto: djd/RatGeberZentrale

Flexibilität ist Trumpf
Jobs auf Lebenszeit sind nicht mehr im Angebot
Die Berufswelt hat sich in den vergangenen Jahren massiv geändert. Die Zahl der traditionellen
Beschäftigungsverhältnisse wird
immer kleiner. Einen Job auf Lebenszeit gibt es kaum noch. Stattdessen werden Arbeitsplätze flexibel gestaltet: Teilzeitjobs, Zeitarbeit und freie Mitarbeit sind keine Seltenheit mehr.
Die RatGeberZentrale (RGZ),

das Verbraucherportal im Internet, hat sich in dem Schwerpunktthema „Beruf und Weiterbildung“
mit der aktuellen Situation am Arbeitsmarkt beschäftigt
Genauso wichtig wie Flexibilität
ist in der modernen Arbeitswelt
ständige Weiterbildung. Obwohl
sie dem Arbeitgeber nützt, sieht
dieser häufig nur die kurzfristig
eingeschränkte Verfügbarkeit des
Mitarbeiters. Wie der Chef von der
Notwendigkeit einer Weiterbildung überzeugt wird und welche
Rechte Arbeitnehmer haben, wird
ebenfalls in dem Schwerpunktthema beleuchtet.
Wenn der erlernte Beruf nicht
mehr auszuüben ist, stehen große
finanzielle Probleme an. Aufgefangen werden diese durch eine
Berufsunfähigkeitsversicherung.
Doch laut einer Umfrage von TNS
Infratest haben nur rund 15 Prozent aller Deutschen eine solche
Versicherung
abgeschlossen.
Woran eine gute Berufsunfähigkeitsversicherung zu erkennen ist,
beleuchten die Ratgeberredakteure ebenfalls.
Weitere Schwerpunktthemen
sowie Videoratgeber und Podcasts auf www.ratgeberzentrale.de
djd

